
Buehanzeigen und Besprechungen. 

~'inger Ernst. Die Blennorrhoe der Sexualorgane und ihre Compli- 
eationen, l~ach dem neuesten wissensehaftliehen Standpunkte und 
zahlreichen eigenen Studien und Untersuehungen dargestetlt. Dritte 
wesentlich vermehrte und verbesserte Auflage. Leipzig und Wien 
F r a n z  D e u t i c k e  1893. 

Besprochen yon Dr. Th. S p i e i s c h k a  in Prag. 

Die erste Auflage dieses Buehes~ welehe im Jahre 1888 er- 
sehien, wurde in tier Vierteljahressehrift ftir Derm; u. Syph. XV. 
1888 p. 486 yen Prof. F. J. P i c k  ausftihrlich besprochen. Dass 
seither bereits die III. Auflage des Buches erseheincn musste~ is~ 
gewiss der beste Beweis fiir die Gtite desselben. Die gegenwartig 
vorliegende Ausgabe zeichnet sieh aber vor den frtiheren noch 
dadurch aus~ dass sie in einigen Theilen wiehtige Erweiterungen 
erfahren hat. Bereits in der zweiten Auflage war der Blennorrhoe 
beim Weibe eine ausfiihrliehere Behandlung" zu theil geworden~ als 
in der ersten Auflage. Jetzt hat der Verfasser noeh die Erfahrungen 
hinzugeftigt~ welehe die neuesten Culturversuehe mit dem Gono- 
coccus ergeben haben. Die wichtigste Erweiterung bildet jedoeh 
die pathologische Anatomic der chronisehcn Urethritis, welche in 
zwei AbthGilungen abgehandelt wird, niimlich I. die pathologisch 
anatomischen Ver~nderungen der Pars anterior und II. die patho- 
logiseh= anatomischen Ver~nderungen der Pars posterior. Fiir'beide 
unterscheidet Yerfasser wieder eine oberfl~chliche Form, Urethritis 
chron, superfieialis und eine tiefe Urethritis chron, profunda, welch 
letztere elnerseits zur ehronisehen Periurethritis und Cavernitis, 
andererseits zur Pros~atitis fUhrt. Die histologischen Untersuehungen, 
die Verfasser selbst systematiseh durchgefiihrt hat~ ermSgliehten 
ihm eine genaue Darstellung der Yer~nderungen, welche in Folge 
tier chronisehen Urethritis an den Epithelien und den tieferen Ge- 
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weben platzgreifen~ und tragen wesentlich zur Vervollst~ndigung 
des so werthvollen Werkes bei: Dieser Vermehrung des Inhaltes 
entspreehen aueh zwei hinzugekommene Tafeln (VI und VII)~ die 
eine vorztigliehe Ausftihrung zeigen. Den Lesern des Arehiv's sind 
tibrigens die hervorgehobenen Arbeiten some die Tafelabbildungen 
bekannt~ da sie vorher in diesem Archly publicirt wurden. 

Dr. O. Kopi3. Atlas der Hautkrankheiten und Atlas der Gesehlechts- 
krankheiten. Verlag yon J. F. L e h m a n n. Mtinchen. 

Besprochen yon Dr. T h e o d o r  S p i e t s c h k a  in Prag. 

Eine grosse Zahl yon Aerzten ist nicht in tier Lage, nach 
Vollendung der Studien sieh noch jene praktische Ausbildung zu 
verschaffen, welehe ftir eine fruchtbare ~rztliche Th~tigkeit unum- 
g~nglich nothwendig ist. Namentlich in solchen F~ehern~ die wie 
die Dermatologie und Syphilis nicht ordentliche Prtifungsgegenst~nde 
sind, werden sieh da gewaltige Liicken bemerkbar maehen. Wenn 
nun aueh alas baste Bueh und die beste Abbildung eine praktisehe 
Ausbildung hie ersetzen kSnnen~ so werden sie doeh einigermassen 
Abhilfe sehaffen. Ein Buch allein aber~ und m~ge es aueh die 
besten Besehreibungen enthalten, wird hie dort ausreiehen~ we es, 
wie in der Dermatologie und bei den syphil~tisehcn Exanthemen 
so ausserordentlich auf die Ausbildung des Auges, auf die Uebung 
des Bliekes ankommt. Hier muss eine gute Abbildung naehhelfeno 
Leider abet seheiterte die Ansehaffung yon Atlanten bis jetzt bei 
den meisten Aerzten an der H~he des Preises. Diesem Uebelstaude 
hat nun die Yerlagsbuehhandlung abzuhelfen gesueht~ indem sie 
eine Reihe yon Atlanten schuf~ die naeh einzelnen SpeeialNchern 
eisgetheilt um den Preis yon 5 - -10  Mark eine reiehe Sammlung 

yon Abbildungen bringt. 
Die vorliegenden B~Llde V und VI behandeln reeht umfas- 

send die Gebiete der Dermatologie und Syphilis. Die Tafeln sind 
theils Originalien~ theils nach Abbildungen aus bekannten Werken 
naehgebildet. Das Streben des Verfassers~ das ganze Gebiet griind- 
lieh zu behandeln und zweekentsprechende Abbildungen zu bringen~ 
sowie das des Yerlegers, um den geringen Preis das mi~gliehst 
Beste zu liefern, sind gewiss im hSehsten Grade anzuerkennen. Wenn 
man die Werkchen als das betrachtet~ was sie sein sollen, 
n~mlich als Beilage zu einem guten Bucl,% welehe die Vomtellungs- 
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kraft untersttitzen hilft, dann werden sie gewiss ihren Zweck er- 

fiillen; der Studierende oder Arzt wird mit ihrer Hilfe leichter 

fiber manche Schwierigkeiten hinwegkommen, die ihm ein Krank-  

heitsbild bei der Deutung bereitet, oder die sich ihm bei der Vor- 

stellung nach einer Beschreibung entgegenstellen. Aus diesen Grfinden 

kSnnen wir die Btiehlein sowohl dem Studierenden als auch dem 

Arzte bestens empfehlen. 

V a r i a .  

Die Lepra in Schweden. Zu diesem Gegenstande erhalten wir 
folgendes Schreiben : 

Hochgeehrter Herr Professor! Ich babe hiemit die Ehre, Ihnen 
einen Separatabdruck aus den Verhandlungen des 6. Congresses schwe- 
discher Aerzt% gehal~en 31. August bis 2. September 1893 in Gefle, zu 
senden. Er behandelt die Ausbreitung der Lepra in Schweden. Da seit 
186~ nichts fiber die Lepra bei uns erschienen ist und auch die frfiheren 
Abhandlungen fiber diesen Gegenstand gar nieht im Auslande gekannt zu 
sein scheinen~ glaubten wir~ dass unsere kleine Darstellung davon vielleieht 
yon Interesse sein k6nnte. Wie Sie aus den Verhandhngen der Wiener 
dermatologisehen Gesellsehaft wissen, hat Dr. L o r a n d  (Dieses Archiv 
Band XXVI~ p. 148) w/ihrend des vorigen Sommers Schweden und Nor- 
wegen wegen Loprastudien bereist. Er hat dabei entschieden gute Beob- 
achtungen fiber die Krankheit gemacht, aber wahrscheinlich aus Sehwierig- 
keiten die Sprache zu verstehen hat er ]eider auch in einigen Hinsiehten 
sich geirrt. 

So gibt er die Zahl der LeprSsen entschieden viel zu hoch an. 
Wahrscheinlich hat er die Totalsumme der bei uns w~hrend 29 Jahren 
beobaehteten F/~lle mit der Zahl der gegenw/~rtig vorhandenen Lepraf~lle 
verwechselt und komint so zu der enormen Summe yon 46~ F/~llen~ w~hrend 
die Zahl der jetzt gekannten LeprSsen in Wahrheit wahrseheinlich 80 
nicht fibersteigt. Auch die Vertheilung der F~lle ist~ wie Sie' leicht aus 
den Tabellen ersehen k6nnen~ sehr ungenau besehrieben (305 F~lle ant 
,fibrige"-Theile des Landes). 

In Wirk]ichkeit hat man bestimmte Zahlen nur ffir Helsingland. 
Ffir die iibrigen Provinzen entbehrt man ihrer fast ganz. Die h'achfor- 
sehung, die ich im vorigenSommer angestellt habe, um doeh e twas  dariiber 
kennen zu lernen, sind natfirlich gar nicht das letzte Wort. Es war mir 
fibrigens in der That ganz unmSglich zu erfahren, wie viele der in den 
Rapporten gefundenen F/~lle jetzt am Leben sind. Doeh glaube ich be- 
haupten zu k6nnen~ d~ss w e n J g s t e n s  25 ausserhalb Helsingland leben. 


